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Erzieherische Hilfen nach dem SGB VIII /KJHG sind Pflichtaufgaben der Kommunen mit Rechtsanspruch 

seitens Personensorgeberechtigter sowie Kinder & Jugendlicher. Die Durchsetzung dieses Rechts ist 

zugleich nur dann möglich, wenn jemand die Anwaltsfunktion bezüglich der Familie oder des Kindes 

bzw. Jugendlichen übernimmt.  

Zugleich treffen in dem Dreieck von Kind/Familie, öffentliche & freie Jugendhilfe unterschiedliche Be-

dürfnisse, Interessen & Handlungsoptionen aufeinander, aus denen Spannungsfelder entstehen, die 

bei professionellem Zugang & Verstehen kreative Lösungen ermöglichen. Allerdings entsteht dabei 

auch Konfliktpotential, das bei fehlendendem fachlichem Austausch und/oder persönlichen und/oder 

fachlichen Verhärtungen in Sackgassen führen kann. In Folge verstärken sich schwierige Hilfeprozesse. 
 

Nachfolgend sollen einige Wahrnehmungen in der Jugendhilfelandschaft, insbesondere im Bereich der 

Hilfen zur Erziehung benannt, konkrete Folgen für die Adressat*innen der Hilfen und die professionel-

len Hilfeakteur*innen dargelegt und Ideen für Lösungsansätze aufgezeigt werden.  

Die Verfasserin wünscht sich eine Diskussion, die das Wohl der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer 

Familien in den Fokus nimmt. Der Bezug erfolgt vor allem auf sehr schwierige Hilfeprozesse, weil an 

diesen die nachfolgenden Wahrnehmungen offensichtlich werden. Betont wird zugleich ausdrücklich, 

dass es zahlreiche gelingende Hilfeprozesse gibt! 

 

Wahrnehmung systemimmanenter Herausforderungen 
 

▪ Jugendhilfe erscheint legitimerweise nicht ausschließlich als fachlicher, sondern auch als ökonomi-

scher Aushandlungsprozess zwischen Bedarfen des gesetzlichen/öffentlichen Trägers der Kinder- & 

Jugendhilfe (Kommunen) und Angeboten der freien Träger. Dieses Spannungsfeld ist systemimma-

nent, impliziert aber auch Folgen: 

− Kostenoptimierung bei Kommunen (Legitimationsdruck) 

− Kostendeckung bei freien Trägern (Unternehmenserhalt) 

− Werben der freien Träger um Aufträge der Kommunen 

− Wettbewerb unter freien Trägern 

− Abhängigkeit der freien Träger von den Kommunen, da jederzeit Leistungsvereinbarungen auf-

gekündigt oder nicht fortgeführt werden können 

− Hintenanstellen von pädagogisch Erforderlichem  

− Rückzug auf Richtlinie & Festlegungen  

− Entwicklung einer Kultur der Angst sowohl bei freien Trägern als auch öffentlichen Fallmanager-

*innen, sofern konkrete Fälle zu unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich erforderlicher Hil-

fen führen 

▪ das Angebot (der freien Träger) bestimmt die Nachfrage (des öffentlichen Jugendamtes) 

− es fehlt an professionellem fachlichem Austausch aller am Hilfeprozess Beteiligten, um tatsäch-

lich fallorientiert wirksame Hilfeformen & Angebotsstrukturen zu verabreden 

− nachweislich wirksame Hilfen kommen nicht zum Zuge  

− freie Träger stricken rentable Angebote, verweigern sich jedoch bei kostenintensiven & kompli-

zierten Einzelfällen (sog. Systemsprenger) und sind damit maßgeblich beteiligt & mitverantwort-

lich für biographische Krisenszenarien 

▪ hohes öffentliches Interesse an Kinder- & Jugendhilfe 
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▪ enormes mediales Interesse an Einzelfällen bzw. individual-pädagogischen Maßnahmen, im Span-

nungsfeld zwischen Kritik an vermeintlicher Privilegierung von Jugendlichen, an professionellen An-

geboten und Häme bei Schwierigkeiten, vor allem dann, wenn die Garantenpflicht der Jugendämter 

misslungen ist 

▪ Rechte & Bedürfnisse des einzelnen Kindes bzw. Jugendlichen können auf der Strecke bleiben 

− Kinder, Jugendliche & Familien, die der Hilfe bedürfen, werden mitunter unzureichend eingebun-

den, teilweise wird über ihre Köpfe hinweg entschieden oder gar gegen ihre Bedürfnisse 

− Mitarbeitenden der Jugendämter ist es objektiv nicht möglich, fachlich für ein bestimmtes Ange-

bot zu argumentieren, da sie dessen Wirkung nur vermuten können 

− seitens der Jugendämter sind stichhaltige fachliche Begründungen für/gegen ein konkretes pä-

dagogisches Angebot allein schon aufgrund der hohen Fallzahlen kaum leistbar (Ersatz: Gutach-

ten / Budgethinweis / Nutzung eines bestehenden Angebots) 

 

Folgen der systemimmanenten Herausforderungen 
 

▪ Wohlverhalten freier Träger anstelle von Fachdebatten mit dem Jugendamt 

▪ hohe Anpassungsleistungen freier Träger an Amtsvorgaben auf Leistungsebene zu Lasten von Hil-

feempfänger*innen 

▪ Festlegung von Maßnahmen teilweise vorbei am tatsächlichen Hilfebedarf 

▪ Nichtbeteiligung Betroffener und Missachtung partnerschaftlicher Zusammenarbeit 

▪ Unzufriedenheit bei Mitarbeiter*innen des Jugendamtes mit der Folge hohe Fluktuation & hoher 

Krankenstand 

▪ Verantwortungsabgabe freier Träger bei sog. Systemsprengern 

▪ Einsatz privater Wachdienste  

▪ Nichtanerkennung von Fachlichkeit trotz Vorliegen der Voraussetzungen  

▪ Kriminalisierung der Rechnungslegung normabweichender Hilfeprozesse als Abrechnungsbetrug  

▪ Weitergabe von Vorgängen an den Bürgerbeauftragten des Landes 

▪ Gerichtsverfahren Betroffener zur Umsetzung konkreter Hilfen 

▪ mangelnde Binnen- & Trägerkooperation untereinander 

▪ Überbewertung institutioneller Interessen 

▪ Ausgrenzungsmechanismen des Hilfesystems. 
 

Die Risikolagen des Hilfesystems wirken unvermittelt in die Qualität der Hilfeprozesse für die Adres-

sat*innen hinein. Der Verlauf der Hilfeprozesse ist letztlich ein Ausdruck der institutionellen Kommuni-

kation, der strukturellen und organisationalen Gesamterscheinung der Jugendhilfe vor Ort. Daher 

kommt der Organisationsstruktur der Kinder- und Jugendhilfe und der Professionalität der fachlichen 

Akteure der öffentlichen & freien Träger eine bedeutende Schlüsselfunktion zu.  

 

Lösungsansätze 
 

▪ Reflexion der systembedingten Reduzierung der Anwaltsfunktion für Kinder & Jugendliche, da öf-

fentliche Jugendhilfe & freie Träger sich als Kunden & Anbieter gegenüberstehen 

▪ Reflexion der Haltung aller beteiligten Professionellen: Treffen der fachlichen Entscheidungen im 

Wissen über deren Wirkung sowie Stellen des Kindes/Jugendlichen in den Mittelpunkt aller Hand-

lungen 

▪ Durchsetzen eines demokratischen & dialogischen Verständnisses der Ausgestaltung von Hilfen 

zur Erziehung 

▪ adressat*innenorientierte Konzeptentwicklung für die Hilfen zur Erziehung als Ergänzung der bis-

herigen Hilfekonzepte zumeist aus Perspektive der Professionellen 
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▪ Führen fachlicher Debatten über die Wirkung von Hilfemaßnahmen bzw. deren Evaluation im Ein-

zelfall (Abgleich geplante & tatsächliche Wirkung von Maßnahmen) 

▪ Durchsetzung von echter Partizipation, d.h. Mitwirkung & Mitbestimmung, als sozialrechtliches 

Grundprinzip des SGB VIII 

▪ Einbindung aller Betroffenen & Beteiligten (Stakeholder) an der Hilfeplanung und regelmäßige, 

dokumentierte Hilfeplangespräche 

▪ Verantwortungsübernahme für sog. Systemsprenger durch die freien Träger 

▪ Ermöglichung stabiler pädagogischer Beziehungen & Verhinderung bzw. Vermeidung von Einrich-

tungshopping  

▪ Verstärkung der sozialräumlichen Jugendhilfe 

▪ Erforschung von Langzeitwirkungen erzieherischer Hilfen auf Kinder & Jugendliche  

▪ Durchführung von Qualitätsdialogen mit Jugendlichen & Eltern zu Erfahrungen mit dem Hilfesys-

tem (Durchführung einer Studie) 

▪ Initiierung eines Prozesses Jugendamt in Bewegung (vgl. Hamburg) 

▪ Nutzung bestehender Kooperationen, z.B. der Kooperationsvereinbarung mit dem Institut für All-

gemeine Pädagogik & Sozialpädagogik der Universität Rostock von 2016 

▪ Nutzung bestehender Foren zur Weiterbildung & Weiterentwicklung 

▪ externe Organisationsuntersuchung 

▪ Einrichtung einer unabhängigen Ombudsstelle  

▪ konzertierte Aktion gegen Fachkräftemangel & Fluktuation:  

− Zusammenarbeit der Ausbildungseinrichtungen, die in der Kommune vorhanden sind 

− Abstimmung der Ausbildungs- & Studieninhalte auch für die Tätigkeiten in der breiten sozial-

pädagogischen Praxislandschaft 

− Vorbereitung der Studierenden auf aktuelle Herausforderungen 

− gemeinsame Gestaltung von Qualifizierungsprozessen durch die Ausbildungseinrichtungen 

▪ gemeinsame Fortbildungsangebote für Führungskräfte der freien & öffentlichen Träger 

▪ Stärkung der Zusammenarbeit von Praxis, Verwaltung, Wissenschaft & Politik 

▪ Aufbau verlässlicher Kooperationszusammenhänge auch mit systemübergreifenden Institutionen 

(Kinder- & Jugendpsychiatrie, Polizei, Stadtplanung etc.) 

▪ amtsexterne Moderation in schwierigen Hilfeverläufen (Was macht Verläufe prozessual schwierig?) 

▪ Austausch zu den Themen „Fachlichkeit = Wirtschaftlichkeit“ und „Optimal- vs. Minimalprinzip“ 

▪ kooperatives Projekt zu Systemsprengern (Prüfung von Fördermitteln) 

 

 

 

 

 
 

 

 


